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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Verweise und Links werden von uns sorgfältig geprüft. Für die Inhalte sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Die Empfehlung oder Bereitstellung von Software erfolgt nur nach eingehender Prüfung und unterliegt durch Kundenreso-
nanz ständiger verantwortungsvoller Überarbeitung.
Dennoch wird für Schäden durch Installation und Betrieb keine Haftung übernommen. Die inhaltliche Richtigkeit und Voll-
ständigkeit unserer Website wird nicht garantiert und damit von jeglicher Haftung ausgenommen.

KOSTEN

Grundlage unserer Preisgestaltung sind die in allen Filialen aushängenden aktuellen Preislisten. Davon abweichende 
schriftliche Angebote haben eine Gültigkeitsdauer von 4 Wochen.
Alle vom Auftraggeber veranlasste bzw. als Zwischenschritte nötige Arbeiten sind vom Grundsatz her kostenpflichtig.
Kostenlose Muster, Korrekturabzüge, Datenumwandlungen o.ä. unterliegen unserer Kulanz.

URHEBERRECHT

Urheberrechtsverletzungen durch Kundenaufträge zum Schaden Dritter liegen nicht im Ermessensspielraum
von Copy-Köthe. Der Auftraggeber stellt uns von Ersatzansprüchen Dritter frei und erstattet im jeweiligen Zusammenhang 
anfallende Schadenersatzleistungen bzw. Rechtsverfolgungskosten.

DATENSCHUTZ

Die Übermittlung kundenspezifischer Daten erfolgt freiwillig. Für die Auftragsabwicklung unbedingt notwendige Daten wer-
den diskret behandelt und nicht für kommerzielle Zwecke weiterverbreitet.
Copy-Köthe ist berechtigt aber nicht verpflichtet, eine Sicherungskopie der Auftragsdaten bis zur Begleichung der Rech-
nung zu speichern. Für die Datensicherung ist grundsätzlich der Kunde verantwortlich.

RECHTSWIRKSAMKEIT

Entsprechen Teile oder einzelne Formulierungen der AGB nicht der geltenden Rechtslage, behalten die übrigen Teile ihre 
Gültigkeit. Von diesen AGB abweichende Bedingungen des Kunden werden nach Möglichkeit berücksichtigt, können jedoch 
nur nach schriftlicher Bestätigung rechtlich geltend gemacht werden.
Verstoßen Teile dieser Website jetzt oder nach Änderung gegen bestehendes Recht, sind wir nach offizieller Mitteilung des 
Sachverhaltes bemüht, innerhalb von 14Tagen entsprechende Korrekturen vorzunehmen.

BEANSTANDUNGEN

Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Aushändigung zu untersuchen und Beanstandungen innerhalb von 3 Werktagen 
anzuzeigen. Wir haften lediglich bis zur Höhe des Auftragswertes, jedoch nicht für direkte oder indirekte Folgeschäden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Halle (Saale)


